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 Kürbisgeister schnitzen...

...könnt ihr beim jährlichen großen AmiciO-Kürbis-Fest, am Samstag, den 17.9.2016, ab 16.00 Uhr 
stattfindet! Das Fest ist wie immer im Bauernhof vom Steffe Sepp, in der Pichler Strasse 2. Teller, 
Besteck, Becher, Tassen und was ihr sonst noch braucht, bringt bitte jeder selbst mit. Für Fleisch und 
Getränke sorgt AmiciO. Schön wäre es, wenn jeder etwas zum Salat- und/oder Kuchenbuffet 
mitbringen würde. Bitte bringt auch einen langen Stock mit, denn zu späterer Stunde wird es 
wieder leckeres Stockbrot geben! Neben dem Kürbisgeister schnitzen gibt es natürlich auch wieder 
ein hübsches Bastelangebot für die Kinder (selbstverständlich auch für die bastelwütigen Eltern). Für 
die etwas größeren „Kinder“ gibt es auch dieses mal wieder die „Bubble balls“! Zwecks besserer 
Planung meldet euch doch bitte bei Beate Braunmiller, per mail braunmiller@onlinehome.de oder unter 
Tel. 30558, bis spätestens 14.9.2016 an. Übrigens, das Fest ist für ALLE Mitglieder, egal ob mit 
oder ohne Kinder! Bei ganz schlechtem Wetter muss es leider entfallen. Bitte dazu unbedingt die 
Homepage beachten!

Breaking-News...

...gibt es auf der AmiciO-Homepage! Dort findet ihr unter anderem verschiedene Neuigkeiten, wie 
z.B. den Zauberkurs, der für den 3. Oktober geplant ist, sowie den Termin für den Schlittschuhlauf 
in der Saturnarena!

AG Christkindlmarkt

Gerade laufen die Vorbereitungen für den 14. Oberstimmer Christkindlmarkt an. Neben der Vorstand-
schaft kümmert sich auch die AG Christkindlmarkt darum. Dies AG kann gerne verstärkt werden!
Sie ist ideal für Leute, die sich eventuell nur zeitlich begrenzt engagieren können oder wollen.
Die Arbeit umfasst ca. 3 Sitzungen und den Zeitraum von September bis Anfang Dezember!
Also wer Zeit und Lust hat, meldet sich schnell bei Claudia Heidrich Tel.: 30606 oder unter 
1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de

Zu guter letzt wünschen wir euch allen noch schöne und erholsame Ferien! Wir 
freuen uns schon auf die nächsten Aktionen mit euch!

Eure AmiciO-Vorstandschaft

Auf geht‘s zum Barthelmarkt! 

Am Freitag, den 26. August wird mit einer zünftigen Bierprobe und dem Festzug der Vereine der 
Barthelmarkt eröffnet. Um 14.00 Uhr ist Abmarsch an der Oberstimmer Kirche in Richtung 
Festplatz. Wer mitgehen möchte, meldet sich bitte bis spätestens 24.08. bei Claudia Heidrich, unter 
Tel. 30606, oder per mail an 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de. Für jedes teilnehmende Kind in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten sponsert AmiciO wieder ein paar Fahrchips. Bitte denkt 
daran, eure Vereinsshirts anzuziehen! Wer keines hat, sollte es sich schnellstmöglich holen! Die 
Shirts sind in verschiedenen Größen ebenfalls bei Claudia Heidrich erhältlich, sie kosten 5,-€ für 
Kinder und 10,-€ für Erwachsene. Wir hoffen und freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen!
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